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Ich heiße Christian. 



Aber viele nennen mich einfach nur die Sechs. Warum, könnt ihr euch sicherlich denken.



Was hier vor uns liegt, ist La Paz, die größte Stadt Boliviens. Hier lebe ich.



Mitten in dem Straßengewirr befindet sich das Marktviertel.



Dort arbeite ich. Ich bin Plastiktüten-Verkäu-
fer. Hier in den Straßen kenne ich mich aus.



Alle Straßenkinder tun das. Manche leben auf der Straße. Viele arbeiten nur auf der Straße und kehren 
abends zu ihrer Familie zurück. Oder zu einem Elternteil. Oder zu Verwandten. Oder zu irgendjemandem, 
bei dem sie Unterschlupf finden können. Aber Straßenkinder sind wir alle, weil wir den größten Teil unseres 
Lebens auf der Straße verbringen.



Und noch etwas haben wir gemeinsam: Wir müssen sehen, dass wir auf der Straße irgendwie überleben. 
Hier im Marktviertel haben viele der Kinder noch etwas Drittes gemeinsam: Wir treffen uns in unserem 
Zentrum der Tukuy Ninchis. So nennen wir uns.



Das Zentrum liegt nicht weit vom Markt 
entfernt. Im Hof könnt ihr mich leicht 
erkennen, denn ihr wisst ja: ich bin die 
Sechs.



Bevor ich euch aber zeige, was in unserem Zentrum so alles los ist, möchte ich euch mit zum Markt nehmen. 
Dort will ich euch zeigen, wo ich arbeite, und euch meine Freunde und Arbeitskollegen vorstellen.



Kommt mit und folgt mir! Aber passt auf, 
dass ihr mich nicht aus den Augen verliert. 
Im Marktviertel herrscht nämlich oft ein 
großes Gewühl. Also: immer der Sechs 
nach!



Passt auf, dass ihr nicht überfahren werdet!



Oder dass euch nicht ein Karren umstößt.



Oder dass ihr nicht mit einem Träger 
zusammenstoßt.



Hier wird eigentlich alles verkauft, was man sich denken kann.



Gemüse zum Beispiel.



Oder Fleisch.



Schuhbürsten, Seile, Schlösser, alle möglicher Hausrat.



Kosmetik und Waschmittel.



Essen natürlich auch.



Und alles muss herbeigeschleppt werden.



Seht, da vorne ist Rodrigo. Er arbeitet als 
Schuhputzer.



Nach einem Tag harter Arbeit hat er gerade einmal 40 Bolivianos (etwa 45 Cent) in seiner Hosentasche.



Rodrigo ist bei den NATs (Niños, Niñas y Adolesentes Trabajadores) organisiert. Bei denen haben sich die 
arbeitenden Kinder in La Paz zusammengeschlossen, wie in anderen Städten auch.



Wenn Rodrigo Zeit hat, kommt er zum 
Zentrum.



Wie Julia, die auf dem Bürgersteig gleich nebenan Orangensaft verkauft.



Maria verkauft Kaffee.



Und dann stoßen wir auf Francesca. Sie 
betreut den Verkaufsstand ihrer Eltern.



Bei ihr gibt es einfach alles.



Vom stundenlangen Sitzen und Warten 
auf Kunden kann es ihr manchmal ziemlich 
kalt werden.



Und dieses Mädchen kenne ich noch gar 
nicht. Es hockt auf einer Treppe und verkauft 
Brillen und Haarbänder.



Zum Glück ist Gustavo bei uns. Er ist Streetworker und hat ständig einen Stapel Zettel in der Tasche. Auf 
denen stehen Adressen von Ärzten, die Straßenkinder behandeln. Und natürlich steht auch die Adresse 
vom Zentrum der Tukuy Ninchis darauf. Einen Zettel geben wir ab und laden das Mädchen ins Zentrum ein.



Schließlich treffen wir noch diese drei.
Die kennen das Zentrum auch noch nicht.



Wir drücken ihnen ebenfalls unseren Zettel in die Hand



Als wir ihnen vom Zentrum erzählen und sie hören, dass es dort auch etwas zu essen gibt, 
kommen sie gleich mit.



Mittags beginnt sich das Haus zu füllen. Die Kinder und Jugendlichen, die auf der Straße 
leben und arbeiten, kommen, weil es hier eine warme Mahlzeit gibt.



Auch die Neuen stellen sich gleich mit an die Essensausgabe.



Gustavo gibt die Essenskärtchen aus. Denn wer ständig kommt, zahlt einen kleinen Essensbeitrag.



Nach unserem Gang durchs Marktviertel 
habe ich richtig Hunger bekommen.



Alle, die bereits den ganzen Vormittag auf der Straße gearbeitet haben, haben jetzt ordentlich Hunger.



Außerdem macht es Spaß, sich mit den anderen zu treffen und auch mal Quatsch zu machen.



Wenn Zeit ist, spiele ich danach noch gerne etwas Fußball im Hof. An der Wand könnt ihr uns arbeitende 
Kinder von der Straße sehen. Könnt ihr Rodrigo mit seinem Schuhputzkasten an der Wand erkennen?



Bis ich so kicken kann, muss ich noch etwas üben.



Nachmittags können wir in verschiedenen Gruppen basteln und dabei Dinge herstellen, 
die man verkaufen kann.



Zum Beispiel Lesezeichen.



Hier seht ihr einige unserer fertigen Produkte.



Es gibt Mädchen bei uns, die bereits ein Kind haben. Das kommt natürlich mit ins Zentrum.



In dieser Gruppe kann man lernen, mit einem Strickbrett weiche Wollschals zu stricken. 
Die Geräte werden in einer anderen Gruppe hergestellt.



Reyna kann besonders gut erklären, wie man das Brett mit einem Wollfaden bespannt...



... und den Faden geschickt unter der 
Schlaufe durchzieht, ...



...so dass langsam ein Schal entsteht.



Reyna und ihre Freundinnen können aber 
auch leckere Pralinen herstellen.



Hygiene und Sauberkeit sind dabei besonders wichtig, denn die Pralinen sollen ja verkauft werden.



Die braune und weiße Schokoladenmasse 
wird in die Formen gefüllt.



Wenn sie erkaltet ist, 
kann man sie aus den Formen nehmen.



Und so sehen die Pralinen aus, wenn sie fertig sind.



In diese Säckchen werden sie schließlich verpackt. Dann hängen wir noch ein Schildchen daran, das auf 
unsere Kinderrechte hinweist. Zu denen gehören auch das Recht auf ein Zuhause, auf Essen und Gesund-
heitsfürsorge, auf Spiel und Sport und auf Bildung. Dies alles finden wir hier im Haus der Tukuy Ninchis.



Die Pralinen werden, wie auch die Lesezeichen, Schals und alles andere, was wir herstellen, im Laden 
nebenan verkauft. Den führen wir natürlich auch selber.



Besondere Leckerbissen machen wir aber nicht nur aus Schokolade, sondern auch aus Wörtern. Wir haben 
ein Buch mit Geschichten über unser Leben geschrieben. Das haben wir drucken lassen. Die Pappeinbände 
erstellen wir selbst. Manchmal kann das Leben eines Straßenkindes schon traurig sein. Davon handeln die 
Geschichten. Und so lautet auch der Titel des Buches: Das traurige Leben – La vida triste.



Die Geschichten kann man aber nicht nur lesen. Ihr könnt sie auch hören. Vorausgesetzt ihr lebt und arbeitet 
im Marktviertel. Wir haben nämlich ein eigenes Aufnahmestudio. In ihm stellen wir Sendungen zusammen, 
die von einer befreundeten Organisation in unserem Viertel ausgestrahlt werden. Hier liest gerade einer von 
uns eine Geschichte aus unserem Buch vor.



Wir senden aber auch Interviews mit den Menschen in unserer Stadt. Und natürlich auch Musik.



In diesem Raum wird Theater und Pantomime 
gespielt, Musik gemacht und getanzt.



Ich mag am liebsten Breakdance.



Jetzt habe ich euch das meiste in unserem Haus gezeigt. 
Wenn ihr jetzt geht, dann achtet auf den Straßen auf die Zebras, vor allem an den Zebrastreifen.



In den Zebra-Kostümen stecken einige von uns Tukuy Ninchis. 
Sie sorgen dafür, dass sowohl Autofahrer als auch Fußgänger auf die Zebrastreifen achten.



Mit viel Humor und fröhlicher Pantomime betreiben sie Verkehrserziehung. 
60 von uns nehmen an diesem Programm der Stadt teil und erhalten dafür Lohn. 



Wir Tukuy Ninchis verbringen einen Großteil unseres Lebens auf den Straßen von La Paz. 
Das ist nicht immer leicht. Und ungesund ist es auch.



Darum sind wir froh, dass wir das Zentrum haben, wo wir uns zu Hause fühlen können, wo wir unsere 
Freizeit verbringen, wo wir etwas lernen können und wo wir Hilfe bekommen, wenn wir Probleme haben.



Wenn wir unser Zentrum nicht hätten, gäbe es viele Freundschaften nicht.



Wir könnten nichts herstellen und verkaufen und dabei etwas lernen.



Das Leben ist kein Glücksspiel. Wir überlassen es nicht dem Zufall.



Sondern wir setzen uns dafür ein, 
dass wir eine Zukunft haben.



Jede und jeder kann uns dabei unterstützen.



terre des hommes
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Internet www.tdh.de
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